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EINE UNHEIMLICH STARKE DURCHSAGE
D0 . ,21 . 6 . 1 979
20.00 h FS 1/2
Zunächst eine Mitteilung zum "Longo Mai Fest" im Volksgarten,
wo am Freitag ein Stell-Dich-Ein mit viel Prominenz stattfinden
wird.
Im Wiener Volksgarten - nicht wie ursprünglich geplant war, im
Burggarten - erwartet "Longo Mai" Besucher und prominente Gäste
zu seinem Bergfest. Mit der Verlegung in den Volksgarten will
sich die Bergbauern-Kooperative sowohl von den Vorgängen als
auch von dem speziellen Publikum distanzieren, das in der vergangenen Woche durch sein Auftreten im Burggarten für Schlagzeilen gesorgt hat .
+ + +
Einige der Initiatoren und Träger der Longo-Mai-Kooperative sind
uns gut bekannt. Vor zehn Jahren machten sie - zunächst als
"Sektion 6"der KPÖ-Jugend und später als'Spartakus" - durch militante und gleichzeitig phantasievolle Aktionen auf sich aufmerksam. Wer dann näher hinschaute, stellte - nicht selten auf
physisch-schmerzvolle Weise - fest, welche hierarchischen Autoritäts- und Befehls-Gefolgschaftsstrukturen in der Gruppe vorherrschten.
Die militant-phantasievollen Aktionen - um eine pragmatische
Dimension bereichert - blieben, - die Initiatoren auch - sich
selber die Treue haltend. Allerdings agieren sie nun auf hoher,
ja höchster Ebene. Ihre Kooperativen und Betriebe - über ganz
Mitteleuropa verstreut - scheinen erkleckliche Sümmchen abzuwerfen. Meisterhafte Schnorr- und Sammelaktionen bei gutbetuchter
Intellektuellen-Prominenz (der Schweiz etwa), ließen Erstaunliches auf dem Boden stampfen: z.B. zwei Charter-Maschinen mit
Hilfsgütern für Nicaragua-Flüchtlinge. Das und eine geschickte
Verknüpfung ihrer eigenen Zielsetzungen mit den s~ifischen
Interessen der Bergbauern öffnete ihnen - so scheint's - nicht
nur Tür und Tor zur SPÖ-Prominenz, sondern auch deren Herz,
das groß und gut bewohnbar sein kann, wenn es sich einem zuwendet.
Innenminister Lanc zum Frühstück zu laden - welche Wonne für die
ersten und letzten "Polit-Emigranten" der 2.Republik! Da kann sich
selbst Bachers ORF nicht mehr halten und bietet Longo Mai die
Gelegenheit, In Form einer Distanzierung von den Schmuddelkindern und Lumpenproletariern eines speziellen Burggarten-Publikums
höchste Publicity für das eigene Fest einzuheimsen.
Schließlich wäre es ja für die SPÖ- und ORF-Gewaltigen gleichermaßen vorstellbar, daß die Leute von Longo Mai - wie frühere
Erfahrungen zeigten - mit linkem Gelichter gegebenfalls ganz gut
aufräumen könnten ...

Die nächste AKIN erscheint am Dienstag, dem 17.Juli 1979!

DISKUSSION .... DISKUSSION .... DISKUSSION ... DISKUSSION .... DISKUSSION .... D
GEDANKEN ZU EINIGEN GRUNDFRAGEN SOZIALISTISCHER POLITIK IN Ö.HEUTE
1) Zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für das Vorankommen der sozialistischen Bewegung zählt ein Klima offener Diskussion und solidarischer
Auseinandersetzung,der kontinuierliche Austausch von Erfahrungen,die für
beide Seiten fruchtbare Gegenüberstellung von Positionen und Einschätzungen.
2) Die gegenwärtige Situation der linken Bewegung in Österreich ist (u.a.)
dadurch gekennzeichnet,daß eine solche Diskussion weder innerhalb der
einzelnen politischen Gruppierungen in nennensweretm Ausmaß stattfindet,
noch zwischen den einzelnen Organisationen eröffnet werden konnte. (Verlauf und Scheitern der "Diskussionsinitiative für revolutionäre Politik"
sind ein Indiz dieser Situation.)
Allerdings begannen in den letzten Monaten verstärkt Initiativgruppen
und Basisinitiativen in verschiedenen Bereichen (wie ARGUS-Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr,Forum Alternativ,Kritische Medizin,Wohngemeinschaftsinitiativen, Jugendzentrumsbewegungen usw) die erstarrende linke Szene aufzubrechen und in ihrem jeweiligen Bereich herrschende Zustände durch Aktionen und argumentativ in Frage zu stellen,wobei die von ihnen ausgehenden Diskussionsanstöße weit über das in linken
Gruppen organisierte Potential hinaus Widerhall fanden.
In diesen Bewegungen zeichnet sich vielfach die Chance ab,die versteinerten politischen Verhältnisse dieses Landes ein klein wenig zum Tanzen
zu bringen und über den Bannkreis linker Inzucht hinaus politische Bewußtwerdungsprozesse in Gang zu setzen.
3) Dank ihrer relativ heterogenen Zusammensetzung und offenen Struktur
verfügt die BfS an sich über eine gute Ausgangsbasis,um auf diese Entwicklung zu reagieren und diese einsetzenden Diskussionsprozesse für das
eigene inhaltliche und organisatorische Vorankommen fruchtbar zu machen.
Es wäre verfehlt,sich gegenüber diesen Vorgängen abzuschließen und sich
auf eine Diskussion im eigenen engen Rahmen zu beschränken,um auf diese
Weise schließlich via Abstimmung zu der einen oder anderen "klaren" Position zu kommen.Eine solche Orientierung würde bedeuten,sich der oben
genannten Basis der Vielschichtigkeit unserer Organisation zu begeben,
auf die letztlich die noch immer vorhandene Attraktivität der BfS für
dieses Spektrum "alternativer" Bewegungen im wesentlichen zurückgeht.
4)Trotz zahlreicher Anläufe,die zur Initiierung eines Diskussionsprozesses
innerhalb der BfS bisher unternommen wurden,hat die Erfahrung gezeigt,
daß der gegebene personelle Rahmen nicht ausreicht,um eine breite und
Perspektiven weisende Diskussion zu führen.
So etwa hat die AKIN ihre geplante Funktion,als innerorganisatorisches
Koordinations- und Diskussionsorgan zu wirken,immer weniger erfüllt.Auch
der Club Links hat nicht vermocht,einen kontinuierlichen Diskussionsprozeß zu gewährleisten - weder innerhalb unserer Organisation noch über sie
hinaus.
5)Die Ursachen für diese Situationsind nicht so sehr in persönlichen Fehlern und Schwächen der diversen Verantwortlichen und Aktivisten zu suchen
als in einem Phänomen,das den meisten linken Gruppen heute mehr oder
weniger gemeinsam ist: Die Aufsplitterung der Kräfte ~RX (die ohnehin
sehr spärlich vorhanden sind) auf verschiedene Teilbereiche und nicht
zuletzt der organisatorisch-technische Aufwand,der für die Sicherung der
bloßen Weiterexistenz nötig ist ,führen dazu,daß die Energie,die erforderlich wäre,um die eigenen Erfahrungen den übrigen,in anderen Bereichen
aktiven Organisationsmitgliedern(und darüberhinaus .. )mitzuteilen und
nachvollziehbar zu machen,nur in den seltensten Fällen bzw.nur von ganz
wenigen Genossen(die in der Folge natürlich eine Schlüsselposition einnehmen) aufgebracht wird.

DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION .... DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION.
6) Das Konzept einer politischen Organisation,die auf der freien Assoziation verschiedener (sowohl nach gesellschaftlichen Teilbereichen als
nach Regionen)"Basiseinheiten" beruht,ist damit nicht widerlegt,muß
aber neu überdacht werden. Widerlegt ist lediglich jene Strategie,die
sich den Zusammenschluß verschiedener Bereichsinitiativen zu einer politischen Bewegung so vorstellt,daß sie von verschiedenen politischen
Gruppen oder Parteien,die miteinander im Wettstreit um das "richtigere"
Programm stehen,ins Schlepptau genommen werden,wobei jeweils ein bis
zwei Vertreter der jeweiligen politischen Gruppe in den diversen Initiativen mit einer Art Werbefunktion betraut sind. (Das Konzept der Bildung
von Partei-Vorfeld-Organisationen steht hier erst gar nicht zur Debatte.)
7) Aus der Tatsache,daß die BfS bisher außerstande war,auf die verschiedenen
bestehenden und neu entstehenden Initiativen als Bezugspunkt und Attraktionspol zu wirken,läßt - grundsätzlich - folgende konträre Schlüsse zu:
- Das Fehlen klarer programmatischer Richtlinien ist die Hauptursache
für die mangelnde Attraktivität unserer Organisation. Folglich geht
es vordringlich darum,durch organisationsinterne Beschlüsse eine solche
Grundlage zu schaffen.
- Die BfS hat sich zu wenig bemüht,einen Diskussionsprozeß zwischen den
verschiedenen Initiativen in Gang zu bringen.Erst aus einer solchen
auf breiter Ebene geführten Diskussion könnten konkretere programmatische Aussagen gewonnen werden.
8) Eine Reihe von politischen Organisationen der Linken erheben heute den
Anspruch,über das"richtige"revolutionäre Programm zu verfügen.Diesem
Anspruch steht eine gesellschaftliche Situation gegenüber,in der Politisierung und polit.Bewußtwerdungsprozesse sich fast ausschließlich innerhalb einer schmalen Schicht von Intellektuellen abspielen. Kein revolutionäres Programm kann sich heute in Österreich aufdie in Kämpfen gewonnenen Erfahrungen der Nassen stützen. Es kann nicht als Programm
einer sozialistischen Umwälzung wirksam werden,wenn man diese als von
mündigen,sich emanzipierenden Nenschen mit Hilfe einer die Ziele bereits
widerspiegelnden Organisation geebneten Weg zu einer egalitären Gesellschaft versteht.
Unter den heutigen Verhältnissen programmatische Präzision und Klarheit vorzuspiegeln,grenzt an Roßtäuscherei;wer es dennoch tut ,nimmt in
Kauf,sich über bzw außerhalb die reale Bewegung zu stellen und sich paternalistisch (aber mit wenig Echo) als deren Lehrmeister aufzuspielen.
Der Geschichte mehr als der GeRgenwart verhaftet,wird er beiden ewig
nachlaufen.
Soll die sozialistische Revolution nicht nur eine kleine Schicht von
Intellektuellen und Technokraten "befreien",muß sie von Anfang an und
in allen ihren Aspekten von der gesamten sozialistischen Bewegung,die
anfangs nur kleine Sektoren,zuletzt aber die große Nehrheit der Bevölkerung umfassen (oder scheitern) wird,getragen werden.
Auch die Konkretisierung des revolutionären Programmes selbst kann nur
parallel und als Ausdruck zur/der Ausbreitung und Vertiefung revolutionären Bewußtseins selbst erfolgen bzw. ist Ergebnis und nicht Vorwegnahme dieses Prozesses. Niemand kann es den Nassen abnehmen,sich ihr
sozialistisches Bett selbst zu machen. Wie dürfen nicht,als hielten wir
uns für die Eltern der Revolution,dieser bereits im Embryonalstadium
ihren künftigen Lebensweg vorschreiben; solche"Eltern" von heute sind
die Tyrannen von morgen.
9) Die Diskussion um Grundfragen der sozialistischen Bewegung,die es heute
unter Einbeziehung der gesamten Bandbreite und Ausdehnung,die die sozialistische Bewegung in Österreich gegenwärtig erreicht hat (bei realistischer Einschätzung dieses Potentials) ,zu führen gilt,dar f weder auf
historische Erfahrungen der Arbeiterbewegung noch auf die in Kämpfen
anderer Völker in unserer Zeit gewonnenen Erfahrungen verzichten (auf
die eigenen klarerweise auch nicht) ,ohne diese aber zu verabsolutieren.

DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION ... DISKUSSION
Da die BfS auf Grund ihrer Zusammensetzung am ehesten die Breite und Vielfalt der Bewegung spiegelt (noch) ,könnte ihr eine wichtige Rolle bei der
Vorantreibung des Diskussions- und Koordinationsprozesses zwischen den
verschiedenen Initiativen und Bewegungen zukommen. Die Bezugs- und Berührungspunkte zwischen BfS und diesen Gruppen, die zwar bereits heute existieren,sich aber vor allem auf technische Aspekte (Druck .. ) beziehen,würden
sich in dem Maß intensivieren,in dem die BfS es versteht,die für die Arbeit
aller dieser Gruppen zentralen inhaltlichen Fragen aufzugreifen und mit
ihnen in einen Prozeß der Diskussion und Auseinandersetzung darüber zu
treten. Solche Rxx~ Fragen betreffen Probleme der Entstehung sozialistischen Bewußtseins,der Schaffung von Gegenöffentlichkeit bzw des Bekämpfens von repressiven Maßnahmen und restriktiven Bedingungen des herrschenden Systems,der innerorganisatorischen Demokratie ,der Einheit zwischen
Politik und Leben,des neuen Charakters der Beziehungen,des Verarbeitens
von Erfahrungen usw.
WAS KÖNNTEN WIR TUN?
A) Planung und Durchführung einer 14-tägigen Veranstaltungsreihe im Club
Links ,die von verschiedenen Bereichsinitiativen (Forum Alternativ,
Ökologen,Verkehrs-,Wohnungs- u-a-Initiativen,Institutsgruppen usw)
gestaltet werden;größere Abschlußveranstaltung,OL-Schwerpunktnummer(n),
Broschüre (n) , ...
B) Aufforderung der beteiligten,aber auch anderer Gruppen
a) regelmäßig die AKIN als Forum für gegenseitige Information u. DiskussioI
zu verwenden
b) wiederholte Einladung der Gruppen durch die Redaktion,über ihre
Thematik in der OL zu schreiben; Bildung von Bereichsredaktionen,
in denen sowohl Redaktionsmitglieder als auch Vertreter der jeweil.
Initiative mitarbeiten
c) Gestaltung desClub-Links-Programmes durch einen aus Vertretern der
BfS sowie Mitgliedern der verschiedenen Gruppen gebildeten gegenüber
der BfS weitgehend (inhaltlich und in organisatorischer u.finanzieller Hinsicht) autonomen "Ausschuß".
C) Einladung der diversen Gruppen zum BfS-Bundeskongreß 1980,wo sie
aktives und passives Wahlrecht bei der Leitungswahl erhalten sollten
(ungeachtet der formalen Mitgliedschaft in der derzeitigen BfS).
Ausrichtung auf eine gemeinsame Liste bei den Parlamentswahlen 1983,
gemeinsames Basis-Aktionsprogramm.
D) Mitglieder der BfS arbeiten weiterhin nach Maßgabe ihrer Kräfte in
den diversen Gruppen oder in einer der weiterbestehenden Bezirksgruppen der BfS/GE,wobei eine verstärkte Zusammenarbeit von BfS und GE
auch in Zukunft wünschenswert ist. Darüberhinaus sollte die BfS
Gelegenheit zur Mitarbeit in zwei bis drei Arbeitskreisen zu inhaltlich sowohl für Mitglieder der BfS als auch Angehörige der diversenArbeits- und Initiativgruppen relevanten Themen bieten.
Die Koo~dination innerhalb der verschiedenen Bereiche der OrganisatioTIXvia AKIN,OL usw. sollte zusehends nicht mehr nur von den
wenigen und ohnehin ausgelasteten Kern-BfSlern getragen werden.
x) sowie den verschiedenen Initiativen außerhalb der heutigen BfS
E) Das Lokal bzw. der Veranstaltungsraum in der Wipplingerstr. soll
einerseits aktuellen und inhaltlich-theoretischen Diskussionsveranstaltungen der BfS/GE sowie kulturellen Veranstaltungen (Liedermacher,Lesungen) Raum bieten und auch als Lese- bzw Fernsehraum
dienen.
Hermann Klosius

Anwesend: 38 Genossen aus NÖ und Wien
Einleitungsreferate: Kolm und Patka
Klosius erläutert seinen schriftlichen Beitrag, der in den AKIN 21/79
abgedruckt war.
Diskussion:
~~E!_!:.~!?;~~~!!?;:

Man muß dem Druck der SPÖ begegnen, im wesentlichen ist er
der Meinung von Kolm und Klosius. Spricht sich gegen die
Polemik Patkas gegen Klosius aus, vor allem, was die Alternativbewegungen
anbelangt. Es kommt nicht darauf an, ob sich unsere 12 Leute mit den
12 der Alternativbewegungen zusammensetzen, oder ob sich die 12 Leute
der Alternativbewegungen mit uns zusammensetzen. Es ist nicht entscheidend,
mit wem man sich an einen TiSCh setzt, sondern, wie man sich an einen
Tisch setzt. Gegen billige Polemiken. Man könnte auch sagen, daß wir keine
politische Alternative sind, wenn es die Alternativbewegungen nicht sind.
Ronny Pohorlles: Es ist die Frage, ob es die Aufgabe der BfS ist, eine
----------- --- Art Denkfabrik für die Linke zu sein. Es geht dem Club
Links und der OL schlecht: Enttäuscht über das Referat Kolm/patka. Das
tatsächliche Problem, daß die BfS überhaupt keine Politik mehr macht wird
überhaupt nicht thematisiert. Zuerst muß die Erkenntnis kommen, daß unsere
Funktion im Politik-Machen besteht, nur im Zusammenhang damit ist eine
sinnvolle Diskussion möglich. An der Verstärkung der Kritik an der Linken
in der SPÖ fehlt jede Legetimität sowohl im Hinblick auf unsere eigene
Schwäche, als auch in Hinblick auf deren Schwäche.
Es ist sicherlich richtig, daß es in verschiedenen Basisinitiativen
wesentliche Ansätze gibt. Wir wollten hier ohne jede Arroganz in eine
Diskussion treten. Jedoch gilt es, eigene Praxisfelder und Intervantionsbereiche zu finden, in denen wir tatsächlich Politik machen können.
Diese Felder müssen bescheiden sein, den Möglichkeiten unserer Organisation
angepaßt.
Fritz Zaun: Im ersten Teil des KOlm-Referates meint Kolm, daß einige
--------- sozialdemokratische Reformen als positiv zu betrachten sind,
andererseits meint er, daß eben sozialdemokratische Reformen nichts bringen.
Die BfS hat eine Funktion. wir müssen uns die Frage stellen, wieviel und
was wir können. Welche Kraft haben wir? Haben wir die Kraft, haben wir
sie richtig eingesetzt? Das soll der Beginn der Diskussion sein, sie
sollte bis zum Bundeskongreß weitergeführt werden. Herausarbeitung von
Schwerpunkten, lieber weniger, aber effektiver.
Patka hat es begrüßt, daß Klosius sein Papier geschrieben hat, gleichzeitig
ist er aber der Meinung, daß z. Teil kabaretistische Züge darin enthalten
sind. Ich bin auch nicht mit allen einverstanden, botzdem sollte man sich
aber ernsthaft mit der Meinung von Klosius auseinandersetzen
(protokollführer~

E.Makomaski)

Paul Kolm: KlarsteIlung: Wir sollen nicht die Linken in der SPÖ stärker
--------- angreifen, sondern die Grenzen der Möglichkeit des Linksseins
stärker aufzeigen, publizistisch und natürlich in unserer Praxis.
!:.~~_~~~!a~

Ihm geht
i~ der Diskus~io~ ei~e ~elbsteinschät~ung.der.BfS
ab. Han muß sl.ch fragen, l.nWl.ewel.t l.n unserer Klel.nhel.t dl.e
Möglichkeit beseht, politische Wirksamkeit erzielen zu können, Ohne Selbsteinschätzung ist kein Programm möglich. Es gibt in der BfS sehr variierende
Vorstellungen über die Situation.
Alternativbewegungen stellen nicht automatisch ein politisches Potential
dar. Inwieweit die Möglichkeit der Politisierung hineinzutragen ist, ist
unklar, ebenso die Frage, wie. Die GE hat ein konkreteres Aktionsfeld und
daher mehr Chancen. Zur Frage der Politisierung der Alternativbewegungen!
Analyse der gesellschaftlichen Ursachen in den Alternativbewegungen leisten.

!~_~2!!~~!~~~~_~!2!2~2!!_~E~!~~a_2~!_~f~

Herbert Brunner: Wir haben bisher nur darüber geredet, das Verhältnis
--------------- zu den Alternativbewegungen differenzierter zu gestalten,
es aber noch niht gemacht. Einzelne FÖJ-Mitglieder schon, die Organisation
aber nicht. wir brauchen gemeinsame Kriterien zur Einschätzung der
Alternativbewegungen.
Klar ist noch nicht, was es heißt, die Tätigkeit in der Organisation verbindlicher zu gestalten. In Österreich gibt es außerhalb der SPÖ keine
Gruppe, die gesamtpolitisch wirksam ist. Wir haben keine gemeinsame
politische praxis, einzelne Mitglieder schon. Was wir brauchen, ist die
Verbindung zwischen beiden. Die Organisation muß dem Einzelnen dabei
helfen,d ie Dinge besser zu begreifen und voranzutreiben, Die Kriterien
für die Einschätzung der Alternativbewegungen müssen in zwei Richtungen,
nämlich Form und Inhalt, angelegt werden. Manche Alternativbewegungen
(Z.B.Flötzersteig) erlangen durch die Form (organisiertes Vorgehen, um
etwas zu erreichen), politischen Charakter. Die Form alleine genügt nicht.
Man muß die inhaltliche Aussage überprüfen und sich fragen: Trägt die
Initiative (Alternativbewegungen) dazu bei, daß gesellschaftliches
politisches Bewußtsein verändert wird? Glaubt, daß dies beim Forum
Alternativ, der Kritischen Medizin oder der Demokratischen psychiatrie
der Fall ist und auf dem kulturellen Sektor beim Amerlinghaus.
Walter Hasenörl: Wendet sich gegen das Schlagwort "Staatsverdrossenheit",
--------------- das auch von der ÖVP und vielen anderen Organisationen
aufgegriffen wird. ~mer Meinung nach gibt es keine Staatsverdrossenheit.
Gerade der SP-Wahlsieg zeigt übersteigertes Obrigkeitsbewußtsein.
Materielle Befriedigung allein kann nicht der Grund sein, denn die haben
auch die früheren Regierungen gebracht. Frage nach der Essenz unserer
Organisation kommt daher, daß wir zu viel auf andere Parteien schauen,
weil wir keine sind. Es ist keine Illusion, von einer starken linken
Strömung in der SP zu sprechen. wir als BfS werden diese Leute nicht zur
Mitarbeit bewegen können. Man kann mit ihnen nur streckenweise zusammenarbeiten.
Eine übertragung der Situation der Alternativbewegungen in der BRD auf
Österreich ist unzulässig. Die Praxis der BfS ist zu sehr Wien-zentriert.
Die Wiener sollen versuchen, einen direkten Draht zu den Bundesländern
zu instaTIieren.
(Protokollführer: L. HindIer)
~E~~~_~i~~!~~~~~ Zu den Alternativbewegungen ist differenzierte Einschätzung
notwendig. Unser Maßstab sollte sein: wozu, wofor oder
wogegen sich diese Alternativen richten. Streicht hervor die Notwendigkeit,
daß das persönliche, pOlitische Engagement der Leute, die in diesen
Bewegungen tätig sind, aufgegriffen werden soll.
Es geht um Schwerpunkte und wie wir sie einschätzen, wie sie unsere in
diesen Bewegungen tätigen Anhänger und Genossen einschätzen. Es ist die
Frage für uns als BfS zu stellen: Was haben wir zu den ganz konkreten
Problemen für Aussagen.
Welche Hilfestellungen haben wir zu leisten.
Alternativbewegungen auch sehen als Menschen die im Widerspruch zur
kapitalistischen Gesellschaft stehen.
Zur allgemeinen Politik:
Welche Zielgruppen? Der SP-Linken ihre Begrenztheit aufzeigen. BfS hat
bisher nur als Beobachter die politischen Auseinandersetzungen verfolgt.
(GRM - SOAK, Strömungen im KB, etc.) es ist aber für uns notwendig, diese
Meinungsverschiedenheiten auch aufzuarbeiten.
Zur Organisation: Es mangelt an der Selbsteinschätzung der BfS - vielmehr
gibt es politische Kleinkriege um die Organisationsstruktur. Diese Organisationsstruktur ist traditioniert: alle müssen alles entscheiden.ZU den
entscheidenden Versammlungen kommen dann 40 Leute. Die Ideen der Organisationsstruktur sind nicht verEestigt. wir müssen die Meinungsbildung vorantreiben.
Durch die mangelnde Basisstruktur (VOllversammlungen) der entgegenseht
die Leitungsstruktur gewinnt zweiteres an Übergewicht. Diese organisatorischen

Mängel müssen behoben werden: Hinweis auf Gruppenarbeit, Bezirksarbeit dezentrale Einheiten) Arbeitsprogramme sollen in kleineren Kreisen
diskutiert werden. In Vollversammlungen sind diese Diskussionen nicht
zielführend.
Zum Bundeskongreß:
Schwerpunktkapitel sollen schon vorher in Gruppen erarbeitet werden.
Man sollte vielleicht die Idee einer Mitgliederkarte wieder aufgreifen,
da sie auch Ausdruck einer persönlichen Verpflichtung sind.
Panzenböck Reinhard: Unser Problem ist: keine Verankerung in der Basis.
-------------------- Im Vergleich dazu soll man als positives Beispiel
die Betriebsarbeit der GE sehen. Bei den Gemeinderatswahlen soll die
BfS als eigenständige Organisation zusammen mit alternativen Bewegungen
kandidieren. Dabei gäbe es nicht zu verlieren, aber pOlitisches Profil
zu gewinnen, Die BfS soll dabei aber selbständig auftreten.
An der Basis eingreifen heißt nicht auf die SJ warten. Auf objektive
SituatiOnen kann man nicht warten.
Kurt winterstein: Jede alternative Bewegung ist eine politische.
----------------- Vom persönlichen Problem über die Erkenntnis des gesellschaftlichen Problems und daß dann ohnehin der Kapitalismus dahintersteckt. Man darf diese Argumentation nicht übertreiben, weil es für die
konkrete Bewegung nichts hergibt.
Weist darauf hin, daß er die Erfahrung gemacht hat: Wie groß muß eine
Organisation sein für eine bestimmte Aktion.
Makomaski Erich~ weist auf die Frage Zusammenarbeit - Arbeitsteilung
--------------- zwischen GE und BfS hin.
Wir haben Bestandsverluste, es fehlt der Kontakt zu den Mitgliedern.
Wer weiß, wer Mitglied ist.
Es fehlen der BfS Aktionsfelder.
Zu Club links: Es soll möglichst bald eine Leitung bestellt werden, weil
sonst läuft nach dem Sommer nichts.
Zu OL:
für den Aufwand ist der Erfolg zu gering. Es ist notwendig den Vertrieb
zu stärken: Werbeaktion etc.
Zwischen Werbung von Mitgliedern und der Möglichkeit Aktionsfelder zu
bieten besteht eine wechselwirkung. Es gibt auch unangenehme Arbeiten wir müssen zu den Mitgliedern um diese dafür zu motivieren.
(Protokollführer: Leo Romig)
Paul Kolm: Für neue Genossen gibt es in der BfS zuwenig AktionsmöglichKeifen;-wahrend für die GE in der Wahlkampfzeit Mitarbeiter gewonnen werden
konnten, die eben in Hinblick auf ein konkretes Ziel gearbeitet haben.
Viele Alternativbewegungen leben hauptsächlich von der Tätigkeit unserer
Mitglieder. Trotzdem gelingt es nicht, einen Kommuni~ionsfluß und einen
Zusammenhang mit der BfS herzustellen. Wie könnenw ir das Engagement für
uns wirksam werden lassen? Die Mitarbeit in der Alternativbewegung ist
nur einem bestimmten Persone~is möglich. Es ist notwendig, eine andere
politische Organisationsform zu finden, un neue Orientierungshilfen zu erstellen und um Aufarbeitung zu ermöglichen. Die Organisation muß gewisse
politische Aussagen treffen, damit man sich mit ihr identifizieren kann.
Dadurch können wir auch andere als Mitarbeiter gewinnen.
Zsolt Patka: Wo kann ich als Neuer in der Organisation wirken? An OL wird
----------- immer wieder Unbehagen geäußert. Bei der Eurokommunismusdiskussion werden immer nur die positiven Aspekte gebracht, die negativen
aber nicht. Darum werden wir oft als Eurokommunisten bezeichnet.
~~~~~~_~~E~!~~:

(als Diskussionsleiter)
Die Aussagen, die von führenden Bfslern in der Öffentlichkeit gemacht werden, werden als offizielle BfS-Stellungnahmen bewertet-

Ich möchte eine Initiative für den Club starten für das
Herbst programm, weil Leute über den Club zu aktivieren sind.
Ich möchte auch Personen in den Club einladen, die von der Alternativbewegung kommen.
Kurt Winterstein: Ich stimme mit Schani in Bezug auf politische
---------------- Identität und Alternativbewegung überein. Die Genossen,
die in der Alternativbewegung arbeiten, brauchen auch Rückhalt in den
Betrieben.
Zsolt Patka: Die notwendige theoretische Auseinandersetzung mit dem
-----------. Eurokommunismus ist eine längerfristige Angelegenheit.
t!~~~~E!_~~!.!~!:~ Sind wir eine alternative Bewegung zur SP und KP?
Nein,wir sind eher ein Tischtennisverein. Wir sollten
Die Frage stellen, trauen wir uns zu deklarieren?
Zaun Fritz: Wir müssen nach außen eine Aussagekraft besitzen. Ohne
---------- politischen Leitsätzen ist keine Identifikation möglich.
Brunner Herbert: Es ist richtig, daß Äußerungen von BfSlern als offizielle
--------------- Stellungnahmen betrachtet werden. Es gibt keine verbindlichen Kriterien der BfS. Wenn ich als Neuer mitarbeiten möchte, weiß ich
nicht, an wen ich mich zu wenden habe, wenn ich etwas von der Organisation
will. Wir bieten eigentlich keinem die Möglichkeit, seine Überzeugung
mit einer allgemeinen klassenkämpferischen Perspektive zu überprüfen.
In der FÖJ gibt es keine Praxis, aber ich mache eine Praxis der FÖJ. Wir
müssen Leute finden, die dafür arbeiten, daß die Organisation ausgeweitet
wird. Der Vertrieb der OL funktioniert schlecht.
Klosius Hermann~ Herbert kommt meinen Thesen ziemlich nahe. Man kann trotz
--------------- AKIN und Club links seine Erfahrungen nicht weitergeben
und eine kontinuierliche Diskussion ist nicht möglich. Wir müssen den
Kreis erweitern. In einer Gruppe von 30 - 40 Leuten ist eine eingehende
Diskussion nicht mehr möglich. Um auf die Probleme eingehen zu/können,
darf man nicht nur abstrakt diskutieren, und es ist notwendig,1um zu
sozialistischen Positionen zu kommen
'I/die Koordinierung aus eigenem Interesse voranzutreiben,
Bilde
---------

Hahn~

~~~~y ~~~~El!~~;.

Bei.der Eurokommunismusdi~kussionhaben immer wied~r die
gle1cnen Leute Q1skut1ert und höchstens Pap1ere herausgegeben. Ich w111
keine abstrakte Diskussion. Wenn jemand nicht zufällig eine konkrete
politische Arbeit vorhat, hat er bei uns keine Chance. Die Organisation ist
nicht durchschaubar, nach einem konkreten Konzept wäre dies jedoch möglich.
Es ist notwendig, eigene politische Inhalte selber durch praktische
Arbeit zu bewältigen.
Leo Romig: Eine organisatorische Bindung zu BFS und GE ist notwendig.
Transpärenz und Kommu~ikationsfluß sind undurchsichtig. Wir müssen Probleme
in einen institutionellen Rahmen fügen. Es ist ein Problem, daß meine
Identifikation mit der BfS nur eine vermittelte ist. Sie läuft über
Personen - zumeist was mich betrifft - über den Schani, Paul etc.
Hasenörl Walter: Die Bekanntgabe von maxistischen Thesen kann nicht unsere
--------------- Erfvllung sein, wenn wir uns nicht gleichzeitig auch mit
der marxistischen Organisation identifizieren. Beim Bundeskongreß möchte
ich eine parteiorganisation vorschlagen.
~~~~!_~E~!!~~: Wir sollten diese Disku~sion ü~er d~ somme~ aufarbeiten.
Wer hat Interesse für e1n Grem1urn, 1n dem e1n Konzept
etc. erarbeitet wird. Anfang September sollte eine Beratung über Organisationsinhalte stattfinden. Wir müssen Konsequenzen finden, vielleicht auf einer
Wochenendberatung.
(Protokollführer: Lisa Maschl)

